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Sehr geehrte Damen und Herren,

Der Deutsche Bundestag hat not-
wendige Änderungen des Infektions-
schutzgesetzes vorgenommen. 
Dieses Gesetz war in den vergan-
genen Wochen in aller Munde. 
Von Ermächtigungsgesetz war sogar 
die Rede. Mich haben täglich hun-
derte von Mails erreicht, deren Ton 
und deren Inhalte mich sehr nach-
denklich stimmen. Das Gesetz, 
das von uns Parlamentarier ver-
abschiedet wurde, berechtigt die 
Bundesregierung, konkrete Maß-
nahmen zur Bekämpfung der 
Pandemie mit nationaler Tragweite 
zu treffen. Dies ist ein notwendiger 
und richtiger Schritt in Richtung 
Rechtssicherheit. 

Aggressive Demonstranten sind 
mit Unterstützung der AfD ins 
Reichstagsgebäude gelangt und 
haben Politiker bedroht. 
Zehn Polizisten sind beim Schutz der 
Demonstrationen verletzt worden. 
Einer Polizistin wurde gegen den 
Kopf getreten. Das geht zu weit. 
Die Meinungsfreiheit ist ein hohes 
Gut unserer Verfassung. 
Das geht zu weit. 

Die Zeiten sind für alle Beteiligten 
schwierig. Die Rückkehr zur 
Normalität wird noch einige Zeit 
dauern. Bis dahin müssen wir 
solidarisch zusammenleben und auf 
die Wissenschaft und den mess-
baren Ergebnissen und Zahlen 
vertrauen.

Weitere Informationen zum 
Infektionsschutzgesetz erhalten Sie 
auch auf meiner neuen Website.

Ihr
Dr. Volker Ullrich, MdB

Über die Anpassungen im Infektionsschutzgesetz werden - vor allem 
im Internet - unfassbare Lügen verbreitet. Einige wenige nutzen die 
Verunsicherung der Bürgerinnen und Bürger in der Krise aus, um 
Verschwörungstheorien und demokratieschädliche Weltanschauungen 
in Umlauf zu setzen. Ich möchte alle Bürgerinnen und Bürger dazu 
ermutigen, sich davon nicht beeindruckt zu zeigen, denn die Wahrheit ist: 
Mit den Änderungen im Infektionsschutzgesetz stellen wir die Maß-
nahmen zur Eindämmung der Pandemie auf eine rechtssichere Grundlage. 
Wir geben den Ländern nicht freie Hand, wir begrenzen ihre Befugnisse. 
Die Rechtsverordnungen müssen befristet sein und begründet werden. 
Dadurch zeigen wir auch, dass richtungsweisende Entscheidungen nur 
vom Parlament getroffen werden können. Zudem hat es der Bundestag 
jederzeit in der Hand, über die epidemische Lage mit nationaler Trag-
weite zu befinden. Die demokratische Legitimation der Maßnahmen 
ist in jedem Fall gewahrt und der weit überwiegende Teil der 
Bevölkerung steht hinter diesen Maßnahmen.

18. November 2020, Berlin 

Zum Infektionsschutzgesetz erklärt der rechtspolitische Sprecher der CSU 
im Bundestag, Dr. Volker Ullrich, MdB:
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Gestärktes Parlament: Der Bundestag 
entscheidet, ob eine Pandemie vorliegt. 
Nicht die Regierung

Das Gesetz stärkt demokratische Freiheits-
rechte und stellt sicher, dass auch während 
einer Pandemie die Kontrolle der Regie-
rung durch das Parlament funktioniert. Der 
Bundestag entscheidet nach diesem Ge-
setz, ob eine Pandemie vorliegt. Nicht die 
Regierung. Das Parlament ist dabei an klare 
Kriterien gebunden. Der Bundestag kann 
jede Verordnung der Bundesregierung wie-
der ändern oder außer Kraft setzen. Jede 
getroffene Maßnahme muss begründet 
sein und zudem sind diese immer befristet. 
Der Bundestag hat bislang 30 Gesetze zur 
Corona-Pandemie beschlossen und ca. 
70 Parlamentsdebatten darüber geführt. 
Er hat einen Nachtragshaushalt und das 
größte Konjunkturprogramm, das es je gab, 
verabschiedet. 

Der Bundestag definiert die Pandemie 
nach engen Kriterien

Die Abgeordneten im Parlament definieren 
die Pandemie nach harten Kriterien. Die 
Befugnisse, die die Regierung trifft, gelten 
nur so lange, wie die Pandemie anhält. 
Wird das Ende der Pandemie (durch den 
Bundestag) bestimmt, enden auch die dar-
auf basierenden Verordnungen. Außerdem 
kann das Parlament jede Verordnung der 
Regierung ändern oder ihr die gesetzliche 
Grundlage entziehen.
Die Länder, die für die Rechtsverordnungen 
gegen die Corona-Ausbreitung verantwort-
lich sind, müssen diese Verordnungen 
zukünftig inhaltlich begründen. Gleichzeitig 
sind sie künftig grundsätzlich auf vier Wo-
chen befristet und müssen dann überprüft 
und gegebenenfalls verlängert werden. 

Juristen nennen das "Grundrechtsschutz 
durch Verfahren".

Die Grundrechte werden gewahrt. 
Keine soziale Isolation in Pflegeheimen

Das Infektionsschutzgesetz definiert einen 
klaren Maßnahmenkatalog. Es enthält kei-
ne Regelungen, die einen massiven Eingriff 
in die Grundrechte erlaubt, oder sie gar 
aussetzen lässt. 

Das Gesetz verpflichtet die Regierung zu 
Maßnahmen, die verhältnismäßig sind und 
die die sozialen, gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen auf den 
Einzelnen und die Allgemeinheit berück-
sichtigen. 

Die Kontaktmöglichkeit in Pflege- und 
Seniorenheime wird klar gewährleistet. 
Es sind maximal vorübergehende Ein-
schränkungen zum Schutz von Bewohnern 
in besonders schweren Ausnahmefällen 
möglich, aber keine Isolation. 

DEUTSCHER BUNDESTAG VERABSCHIEDET 
DRITTES INFEKTIONSSCHUTZGESETZ 

MIT KONKRETEN MAßNAHMEN 

Am Mittwoch, 18. November 2020 hat der Deutsche Bundestag das Dritte Infektionsschutzgesetz zum Schutze 
der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite verabschiedet. Diese Änderungen sind 
notwendig, um nach rund 8 Monaten andauernder Pandemie die bisherigen Rechtsgrundlagen für die Maß-
nahmen des Bundes und der Länder zu konkretisieren, Regelungen zur Impfung und zur finanziellen Absicherung 
der Krankenhäuser zu treffen.

DEFINITION DER PANDEMIE: 

Eine epidemische Lage von 
nationaler Tragweite liegt vor, 
wenn eine ernsthafte Gefahr 
für die öffentliche Gesundheit 
in der gesamten Bundes-
republik Deutschland besteht, 
weil die Weltgesundheits-
organisation eine gesundheit-
liche Notlage von internatio-
naler Tragweite ausgerufen 
hat und die Einschleppung 
einer bedrohlichen übertrag-
baren Krankheit in die Bundes-
republik Deutschland droht 
oder eine dynamische Aus-
breitung einer bedrohlichen 
übertragbaren Krankheit über 
mehrere Länder in der Bundes-
republik Deutschland droht 
oder stattfindet.

Mein Fazit lautet: Das Gesetz schränkt die Demokratie 
nicht ein, im Gegenteil. Die Rechte des Parlamentes 
werden gestärkt. Der Staat wird befähigt, in einer Epidemie 
schnell und zielgerichtet handeln kann. Das ist entscheidend 
in der Notlage einer Pandemie. Wir Parlamentarier 
kommen unserer Beobachtungspflicht im Deutschen 
Bundestag nach und stellen nach fast 8 Monaten 
Pandemie mit einem eigenen Antrag den Fortbestand 
der epidemischen Lage von nationaler Tragweite fest.
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Keine Impfpflicht, aber eine 
Impfchance für alle

Wir machen Schutzimpfungen und Tests 
gegen einen Pandemie-Virus unabhängig 
von der Mitgliedschaft in einer Kranken-
kasse. Niemand muss, aber jeder kann 
zukünftig geimpft und getestet werden. 

Schutzmasken auf Rezept

Für besonders gefährdete Personen soll 
es während der Pandemie Masken künf-
tig auf Rezept geben. Damit schützen wir 
insbesondere Alte und chronisch Kranke. 

Bessere Nachverfolgung der Infektionen 

Wir digitalisieren die Einreiseanmeldung, 
für diejenigen, die aus Risikogebieten 
kommen und deshalb in Quarantäne 
müssen. Gesundheitsämter erfahren 
nun schneller und zuverlässiger, wer bei 
ihnen in Quarantäne ist. Infektionsherde 
können so besser vermieden werden. 

Mehr Unterstützung für 
erwerbstätige Eltern

Bislang waren Entschädigungen für 
Eltern dann möglich, wenn Kitas oder 
Schulen geschlossen hatten und es 
für die Eltern keine andere Betreuungs-
möglichkeit gab. Diesen Anspruch ver-
längern wir und weiten ihn aus: Künftig 
gibt es auch dann Geld, wenn einzelne 
Kinder vom Gesundheitsamt unter 
Quarantäne gestellt werden und die 
Schule offen bleibt. Die betreuenden 
Eltern können dann 67 Prozent Ihres 
Gehalts als Entschädigung bekommen. 

Mehr Laborkapazitäten für 
Corona-Tests

Künftig dürfen auch tier- oder zahnärzt-
liche Labore Coronatests vornehmen. 
Dadurch sorgen wir dafür, dass mehr 
Menschen auf Corona getestet werden 
können. 

Schutzschirm für die Krankenhäuser

Krankenhäuser und Reha-Kliniken, 
die Einnahmeausfälle haben, weil 
wegen Corona andere Operationen 
verschoben werden müssen, werden 
für diese Verluste entschädigt. Ein 
besonderer Fokus liegt dabei auf 
Kliniken in Corona-Hotspots.

Klarstellung:  Das Gesetz ent-
hält keine Regelungen zu einer 
Impfplicht oder einem Immu-
nitätsausweis. Das Gesetz 
ermöglicht weder ein Ein-
dringen in die Privatsphäre 
noch in die Wohnung. 
Auch Demonstrationen oder 
Klagen gegen Corona-Maß-
nahmen des Bundes und der 
Länder sind jederzeit möglich. 

WEITERE NEUERUNGEN AUS DEM DRITTEN 
INFEKTIONSSCHUTZGESETZ UND KLARSTELLUNGEN

In den  zahlreichen Zuschriften an mich haben sich 
einige Irrtümer aufgezeigt, die ich dringend aus 
der Welt schaffen möchte: 

1. Gesetze und Verordnungen werden NICHT zeitlich 
 unbegrenzt erlassen
Nur die Bundesländer können Vorschriften zum Schutze der Bevölke-
rung vor Infektionen erlassen. Diese Vorschriften müssen begründet 
werden. Die Vorschriften sind zeitlich auf vier Wochen befristet.
Der Deutsche Bundestag kann als Gesetzgeber diese Vorschriften 
jederzeit mit einem Gesetz ändern. Alle Maßnahmen, die auf Grund-
lage der epidemischen Lage erlassen werden, enden automatisch am 
31. März 2021. Der Deutsche Bundestag kann die epidemische Lage 
davor jederzeit für beendet erklären.

2. Keine Abschaffung von Grundrechten
Das Infektionsschutzgesetz enthält keine Regelungen, die die 
Grundrechte außer Kraft setzen, oder diese sogar abschaffen. 
Bei allen Maßnahmen gilt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. 
Das bedeutet, dass Eingriffen in Persönlichkeitsrechte (im Falle 
eines öffentlichen Interesses), verhältnismäßig sein müssen. 
Der Begriff Ermächtigungsgesetz ist völlig daneben. 
Vergleiche zur NS-Diktatur sind unzulässig. 
Dem Bundesgesundheitsminister wurden keine uneingeschränkten 
Vollmachten zum Erlass von Rechtsverordnungen erteilt, mit denen 
die Grundrechte eingeschränkt werden Gemäß § 28 IfSG sind die 
Bundesländer befugt, Schutzmaßnahmen zu erlassen. 

Diese Befugnisse werden in §28a IfSG präzisiert, in Absatz 1 ist ein 
Beispielkatalog aufgeführt. Nur unter besonderen Voraussetzungen 
dürfen Versammlungen, religiöse Zusammenkünfte, Ausgangs-
beschränkungen und  Betreuungsverbote für Altenheime erlassen 
werden. Der Deutsche Bundestag kann jederzeit höherrangiges Recht 
verabschieden. Es existieren keine uneingeschränkten Befugnisse, 
keine unbegrenzten Handlungsvollmachten. Die vom Volk gewählten 
Parlamente entscheiden. 

3. Der Bundestag beteiligt sich stark von Beginn der Pandemie 
 an der Eindämmung der Ausbreitung und an ihren 
 Auswirkungen
Das Parlament hat die Bewältigung der Krise nicht aus der Hand ge-
geben. Wir haben 30 Gesetze beschlossen und 70 Debatten geführt.

4. Der Begriff „epidemischen Lage“ wird in § 5 IfSG definiert 
 und gesetzlich verankert 
Eine epidemische Lage liegt vor, wenn eine ernsthafte Gefahr für die 
öffentliche Gesundheit der Bundesrepublik besteht. Die WHO hat eine 
gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite ausgerufen 
und die Einschleppung einer bedrohlichen übertragbaren Krankheit 
in die BRD droht oder eine dynamische Ausbreitung der bedrohlichen 
übertragbaren Krankheit über mehrere Länder in der BRD droht oder 
stattfindet. 

5. Der Gesetzentwurf ermöglicht weder ein Eindringen in 
 die Privatsphäre noch in die Wohnung 
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Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die Coronapandemie hat in der Tat sehr viele 
Gastronomen, Kleingewerbetreibende und 
Vertreter der Veranstaltungswirtschaft in 
eine sehr schwierige wirtschaftliche Situation 
gebracht. Für nicht wenige ist das in der Tat 
existenzbedrohend. Deswegen – das will ich 
zunächst einmal festhalten – war es richtig, 
dass wir im März in einer unklaren Pande-
mielage vor dem Hintergrund der anlau-
fenden wirtschaftlichen Hilfen beschlossen 
haben, ein Mietmoratorium einzuführen. 
„Mietmoratorium“ heißt übrigens nicht, dass 
die Zahlungspflicht aufgehoben ist. Vielmehr 
haben wir nur gesagt, dass demjenigen, der 
nicht bezahlen kann, nicht gekündigt werden 
darf. Ich denke, das war in dieser Situation 
richtig, um den Menschen Sicherheit zu 
geben.

Jetzt stehen wir aber vor einer anderen und 
etwas komplexeren Situation, und das Recht 
muss sich immer auch auf die Situation be-
ziehen, die vorgefunden wird. Wir haben bei 
den Gewerbemieten völlig unterschiedliche 
Situationen: Wir haben Gewerbemietobjekte, 
gerade im Einzelhandel, die überhaupt nicht 
betroffen sind von den pandemiebedingten 
Einschränkungen. Wir haben Gastronomie-
objekte, die in der Tat nicht öffnen können, 
oder solche Objekte, die einen eingeschränk-
ten Geschäftsbetrieb haben, beispielsweise 
Hotels, die keine Touristen, aber sehr wohl 
noch Geschäftsreisende aufnehmen dürfen. 

Vor diesem Hintergrund brauchen wir eine 
differenzierte Antwort. Kein Gesetz der Welt, 
auch nicht im bürgerlichen Recht, kann jeden 

Einzelfall lösen. Vielmehr haben wird uns 
im bürgerlichen Recht darauf verständigt – 
übrigens seit 100 Jahren –, dass das Recht die 
grundlegenden Voraussetzungen bestimmt, 
aber der Einzelfall verhandelt wird oder ge-
gebenenfalls vor Gericht entschieden wird. 
Aber das Gesetz kann und wird nicht alles 
lösen können, meine Damen und Herren.

Vor diesem Hintergrund bitte ich darum, 
dass wir uns den § 313 Bürgerliches Gesetz-
buch sehr genau ansehen.
In diesem Paragraf geht es um den Wegfall 
der Geschäftsgrundlage. Es war übrigens lan-
ge Zeit nur eine Formel der Rechtsprechung, 
die 2002 aber ins bürgerliche Recht aufge-
nommen worden ist. Haben sich wesentliche 
Umstände geändert, kann das dazu führen, 
dass die Parteien jeweils eine Änderung der 
Vertragsbeziehungen erzwingen können, auf 
dem Verhandlungsweg oder vor Gericht, und 
zwar so, wie es dem jeweiligen Vertrag ent-
spricht. Deswegen können auch Vorschläge, 
bei denen gesagt wird: „Wir machen halbe-
halbe oder 30 Prozent“, manchen Umständen 
nicht gerecht werden. Wir wollen aber, dass 
eine Regelung so ausgefüllt wird, dass sie 
jedem Einzelfall gerecht wird. Das geht am 
Ende des Tages rechtlich gesehen nur durch 
eine Generalklausel.

Es ist in der Tat nicht vertretbar, dass die 
Risikoverteilung, gerade auch bei den corona-
bedingten Schließungen, einseitig zulasten 
der Mieter vorgenommen wird. Auch die 
Vermieter müssen ihren Beitrag dazu leisten, 
wenn sich gesamtgesellschaftlich ein Risiko 
verwirklicht hat.
Aber das muss eben in der Generalklausel 
bleiben, meine Damen und Herren.

Wichtig ist aber auch: Wir können diese 
Risikoverteilung nur dann fordern, wenn der 
Staat, der die Schließung anordnet, entspre-
chend für Kompensation sorgt. Deswegen ist 
unser wichtigster Punkt heute auch, dass wir 
unseren Blick auf die Hilfen richten, die jetzt 
ausgereicht werden. Da gibt es für uns zwei 
Dinge, die nicht verhandelbar sind und die 
wir durchsetzen werden.

Zum einen: Diese Hilfen müssen schnell und 
unkompliziert beantragt werden können, 
ohne viel Bürokratie, mit einfachen Internet-
plattformen, die dafür Sorge tragen, dass 
die davon Betroffenen schnell ihre Daten 
eingeben können.

Der zweite Punkt ist: Die Hilfen müssen auch 
schnell und unkompliziert ausbezahlt wer-
den. Es kann nicht sein, dass die Auszahlung 
der Hilfen, die jetzt für November kommen, 
einen ähnlichen langen Zeitraum erfordert 
wie im März und im April, wo die Auszahlung 
der Hilfen viele Wochen gedauert hat. Hilfen 
müssen also schnell ausgezahlt werden, und 
sie müssen bald kommen. Dafür werden wir 
Sorge tragen.

Letztlich müssen wir die Situation so lösen, 
dass wir auf der einen Seite die Risikovertei-
lung zwischen Vermietern und Mietern über 
§ 313 BGB gesamtgesellschaftlich vorneh-
men, aber als Staat den Unternehmern dort, 
wo sie es nicht zu verantworten haben, auch 
zur Seite stehen durch ein großes, umfas-
sendes Hilfspaket, das wir in den nächsten 
Tagen auf den Weg bringen.

Herzlichen Dank.

06.11.2020: REDE VON VOLKER ULLRICH IM BUNDESTAG
TOP 31: Risikoverteilung bei Gewerbemieten klarstellen - Selbständige, kleine und 
mittlere Unternehmen in der Coronakrise unterstützen und weitere Themen der Opposition

Gerade viele kleine und mittlere Unternehmen sind 
durch die Corona-Maßnahmen in schwerer finanzieller 
Not. Die Bundesregierung hat deshalb entschieden, den 
betroffenen Firmen bis zu 75% des Umsatzes erstatten. 
Es gilt jetzt keine Zeit zu verlieren. Wichtig ist: 
- dass die Hilfen schnell und unbürokratisch beantragt
    werden können!
- dass die Hilfen auch schnell und unkompliziert 
 ausbezahlt werden!



VOLKER ULLRICH 5

volker-ullrich.deStand: 20.11.20

DEBATTE ZUR CORONA-LAGE IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

29. Oktober 2020, Berlin

Zur politischen Verantwortung gehört, 
in ernster Lage die Folgen des Han-
delns abzuwägen, nachvollziehbar zu 
begründen und In der Öffentlichkeit 
zu erklären. Diesem Anspruch ist der 
Bundestag heute gerecht geworden.

In den letzten Tagen hat sich die 
Coronalage zugespitzt. Wie schlimm es 
werden kann, zeigen die Entwicklungen 
bei unseren europäischen Nachbarn. 
Wenn wir jedoch dem Leben und dem 
Schutz der Gesundheit den angemes-
senen Stellenwert zukommen lassen 
wollen, muss gehandelt werden.

In den nächsten Wochen kommen sehr 
einschneidende Maßnahmen auf uns 
alle zu. Sie sind im Ergebnis notwendig, 
um die zweite Welle zu brechen. 
Ja, die nächsten vier Wochen stellen 
eine besondere Härte gerade für die 
Gastronomie oder die Veranstaltungs-
branche dar, die sich in den letzten 
Monaten mit guten Hygienekonzepten 
bewährt hat. Daher ist eine Entschädi-
gung in Höhe von 75% auch geboten 
und angemessen. Gewiss bleiben nicht 
alle Regeln ohne Diskussion, gewiss 
sind sie nicht perfekt. Aber es sind 
die Antworten eines grundrechts-
gebundenen Staates.

Jetzt geht es um den Schutz des 
Lebens und darum, Zeit zu gewinnen. 
Wir müssen uns aber die Zeit nehmen, 
nicht nur um die medizinischen Folgen 
von Corona, sondern auch über die 
wirtschaftlichen wie auch die sozialen 
und gesellschaftlichen Folgen sprechen. 
Das wird eine große Aufgabe werden, 
an der wir uns alle beteiligen müssen.

Keine einfache Sitzungswoche 
des Deutschen Bundestages.
Heute haben wir die General-
debatte zum Thema Corona ge-
führt: Die neuen Maßnahmen 
des Bund-Länder-Beschlusses 
sind tiefgreifend und massiv- 
aber notwendig. 

Eine traurige Nachricht heute im Bundes-
tag. Thomas Oppermann ist verstorben. 
Ich bin ihm oft auf den Fluren begegnet 
und im Plenum hat er nicht selten meine 
Rede aufgerufen. Er hat als Vizepräsident 
das Parlament fair, mit leisem Humor und 
ausgleichendem Wesen geleitet.

26. Oktober 2020, 
im Deutschen Bundestag
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(v.l.n.r.): Lukas Fischer (Fa. Gruppe20 Veranstaltungstechnik), Astrid Horsch (Kaiser Showtechnik), Lothar Schlessmann (Hello 
Concerts - Agent Münchener Freiheit, Spider Murphy Gang, Haindling, EAV), Patrick Jung (Fa. Jungbauten Messebau), Roland 
Blücher (Freiberuflicher Tourneeleiter - Münchener Freiheit, Ehrlich Brothers, u.a.), Johannes Laugwitz (Fa. Kaiser Showtechnik),
Leo Herrmann ( Fa. Lumenlabor - Licht- und Videodesign); Danke für alles und haltet durch! 

28. Oktober 2020 am Brandenburger Tor: 
Corona trifft die Veranstaltungwirtschaft hart. Deshalb sind heute wieder tausende in Berlin auf 
die Straße gegangen und haben unter dem Motto AlarmstufeRot friedlich (und mit Maske!) 
demonstriert.
Besonders habe ich mich gefreut, dass ich auch meinen Augsburgern meine Unterstützung zusagen 
konnte. 
Ich bin der Überzeugung: Es müssen weitere staatliche Hilfen her! Soweit Betriebe und Selbstständi-
ge von weiteren Einschränkungen betroffen sind, ist der Staat in der Pflicht, Einkommensausfälle zu 
kompensieren: So zum Beispiel durch einen „Unternehmerlohn“, den gerade Soloselbstständige ohne 
Betriebskosten brauchen und mehr steuerlichen Verlustverrechnungen.

CORONA TRIFFT HART!
DIE VERANSTALTUNGSWIRTSCHAFT IM LOCKDOWN 
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BESCHLÜSSE AUS 
DEN BEIDEN
SITZUNGSWOCHEN

In erster Lesung haben wir beschlossen:

Drittes Gesetz zum Schutz der 
Bevölkerung bei einer epidemischen 
Lage von nationaler Tragweite

Der Gesetzentwurf sieht eine Vielzahl an 
Maßnahmen vor, unter anderem sollen 
die Regelungen zum Reiseverkehr im 
Fall einer epidemischen Lage angepasst 
werden z. B. dadurch, dass eine digitale 
Einreiseanmeldung nach Aufenthalt in 
Risikogebieten verordnet werden kann, 
um eine bessere Überwachung durch die 
zuständigen Behörden zu ermöglichen. 
Zudem soll festgeschrieben werden, 
dass erlassene Rechtsverordnungen 
zum Reiseverkehr mit Aufhebung der 
epidemischen Lage von nationaler 
Tragweite durch den Deutschen Bundes-
tag außer Kraft treten, im Falle von 
COVID-19 jedoch spätestens mit Ablauf 
des 31. März 2021. Außerdem wird der 
Begriff des Risikogebiets legal definiert. 
Darüber hinaus solle meldepflichtige 
Labore dazu verpflichtet werden, künftig 
eine SARS-CoV-2-Meldung über das 
elektronische Melde- und Informations-
system zu melden. Eine solche Pflicht 
soll auch in Bezug auf weitere Infektions-
krankheiten schrittweise bis Ende 2022 
eingeführt werden. 
Zur weiteren Ausweitung der Testkapa-
zitäten erlaubt der Gesetzentwurf die 
Nutzbarkeit von veterinärmedizinischer 
oder zahnärztlicher Laborkapazitäten 
für Schnelltests auf das Coronavirus.  

Zudem sollen auch Nichtversicherte 
einen Anspruch auf Schutzimpfungen 
und Testungen haben, wenn dies im 
Rahmen einer epidemischen Lage von 
nationaler Tragweite zum Schutz der 
Bevölkerung erforderlich ist. Das Bundes-
gesundheitsministerium soll in diesem 

Fall mit einer Rechtsverordnung den 
Umfang der Finanzierung von Leistungen 
und Kosten aus der Liquiditätsreserve 
des Gesundheitsfonds bestimmen 
können.
Schließlich wollen wir in das Infektions-
schutzgesetz mit einem neuen § 28a auf-
grund der fortdauernden epidemischen 
Lage eine besondere Rechtsgrundlage 
aufnehmen, die beispielhaft Standard-
maßnahmen enthält, welche die Länder 
ergreifen können, sofern der Deutsche 
Bundestag die epidemische Lage von 
nationaler Tragweite i.S.d. § 5 Abs. 1 
festgestellt hat. Zudem wir ein Stufen-
system eingeführt, das sich an der 
jeweiligen Inzidenz von Neuinfektionen 
pro 100.000 Einwohner innerhalb von 
7 Tagen orientiert.

Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
für ein digitales Wettbewerbsrecht 4.0 
(GWB-Digitalisierungsgesetz)

Die Vorschriften des GWB sollen ins-
besondere in folgenden Bereichen 
geändert werden: Ermittlungsbefug-
nisse der Kartellbehörden, Sanktionen 
für Kartellrechtsverstöße, Vorschriften 
zum gerichtlichen Bußgeldverfahren, 
Regelungen zum Kronzeugenprogramm 
für Kartellrechtsverstöße und Amtshilfe 
für andere Kartellbehörden. Zugleich 
trägt der vorliegende Entwurf dazu bei, 
einen auf die Anforderungen der Digita-
lisierung der Wirtschaft abgestimmten 
Ordnungsrahmen zu schaffen. 
Die Novelle enthält daher auch eine 
maßvolle Modernisierung der Miss-
brauchsaufsicht, um den Missbrauch 
von Marktmacht insbesondere durch 
digitale Plattformen besser erfassen 
und effektiv beenden zu können.

Gesetz zur Änderung soldaten-
rechtlicher Vorschriften

Damit soll dem Dienstherrn die Mög-
lichkeit eröffnet werden, auf besonders 
schwere Dienstvergehen auch dann 
wirksam dienstrechtlich zu reagieren, 
wenn sie von Soldatinnen und Soldaten 
auf Zeit begangen werden, die bereits 

länger als vier Jahre dienen. Zukünftig 
kann auch bei länger als vier Jahren 
dienenden Soldaten auf Zeit als Reaktion 
auf Dienstvergehen das Dienstverhältnis 
im Rahmen einer fristlosen Entlassung 
schnell und zeitnah beendet werden, 
wenn es sich um besonders schwere Fäl-
le handelt und das Dienstverhältnis noch 
nicht länger als acht Jahre besteht.

Gesundheitsversorgungs- und 
Pflegeverbesserungsgesetz

Der Gesetzentwurf enthält Rechtsän-
derungen zur besseren gesundheit-
lichen und pflegerischen Versorgung: 
Das umfasst unter anderem eine stabile 
Finanzierung der gesetzlichen Kranken-
versicherung im kommenden Jahr, 
20 000 Stellen für Pflegehilfskräfte in 
Altenheimen und ein dreijähriges Förder-
programm für mehr Hebammen in den 
Krankenhäusern.

Gesetz zur Verbesserung der Trans-
parenz in der Alterssicherung und der 
Rehabilitation sowie zur Modernisie-
rung der Sozialversicherungswahlen 
(Gesetz Digitale Rentenübersicht)

Die Bürgerinnen und Bürger sollen zu-
künftig einfach und sicher den Stand 
ihrer Alterssicherung online einsehen 
können. Wir werden eine zentrale Stelle 
für die digitale Rentenübersicht errich-
ten, bei der die Alterssicherungskonten 
trägerübergreifend abgefragt werden 
können. Hier werden die Ansprüche aus 
der gesetzlichen Rentenversicherung 
sowie aus der betrieblichen und privaten 
Vorsorge transparent dargestellt. Das 
Gesetz schafft nun die Rechtsgrundlagen, 
die Umsetzung wird noch einige Zeit in 
Anspruch nehmen. Des Weiteren wird 
durch die Modernisierung der Sozialwah-
len die Selbstverwaltung der Sozial-
versicherung gestärkt. Ein wichtiges 
Signal ist das Ziel, den Anteil der Frauen 
in der Selbstverwaltung zu erhöhen. Zu-
dem schafft das Gesetz mehr Transpa-
renz bei der Vergabe von Rehabilitations-
leistungen. Dabei werden die Zulassung 
und Inanspruchnahme von Rehabili-
tationseinrichtungen neu geregelt. 

DIE BEIDEN VERGANGENEN WOCHEN IM PARLAMENT

26. Oktober - 06. November 2020:
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Gesetz zur Bekämpfung sexualisierter 
Gewalt gegen Kinder: die geltenden 
Strafbestände des sexuellen Miss-
brauchs von Kindern werden verschärft

Die Strafrahmen der neuen Straftatbe-
stände der sexualisierten Gewalt gegen 
Kinder sowie des Straftatbestandes der 
Kinderpornographie werden angehoben. 
Bereits die Grundtatbestände werden 
als Verbrechen ausgestaltet, das heißt 
es wird eine Mindeststrafe von einem 
Jahr Freiheitsstrafe vorgesehen. Außer-
dem sollen einzelne Strafbarkeitslücken 
geschlossen und die Strafverfolgung u.a. 
durch Erweiterung der Ermittlungsbe-
fugnissen effektiver gestaltet werden. 
In der Strafprozessordnung soll außer-
dem ausdrücklich ein Beschleunigungs-
gebot für Strafverfahren mit minder-
jährigen Opferzeugen verankert werden. 
Weitere Maßnahmen betreffen den 
präventiven Bereich wie Qualifikations-
anforderungen für zuständige Richter, 
die Kindesanhörung und erhebliche 
Verlängerungen von Fristen für die 
Aufnahme von besonders kinder- und 
jugendschutzrelevanten Verurteilungen 
in erweiterte Führungszeugnisse. 
Schließlich wird der Verkauf und der 
Besitz von Sexpuppen mit kindlichem 
Erscheinungsbild unter Strafe gestellt.

Gesetz zur Änderung des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes und weiterer 
energierechtlicher Vorschriften

Der Ausbau der erneuerbaren Energien 
soll konsequent weiter vorangetrieben 
werden. Hierzu werden die entsprechen-
den Rahmenbedingungen im EEG sowie 
im übrigen Recht geschaffen. Es sind 
insbesondere Anpassungen der Ziele 
und Ausbaupfade, des Förderrahmens 
der verschiedenen erneuerbaren Energie-
träger sowie der Digitalisierung der er-
neuerbaren Energien vorgesehen. Das 
EEG 2021 soll das EEG 2017 ersetzen. 

Gesetz zur Änderung des Bundes-
bedarfsplangesetzes und anderer 
Vorschriften

Mit dem Gesetzentwurf wird der Aus-
bau des Stromübertragungsnetzes in 
Deutschland beraten. Im Bundesbedarfs-
plangesetz werden die energiewirtschaft-
liche Notwendigkeit und der vordring-
liche Bedarf für zentrale Netzausbauvor-
haben festgestellt. Mit dem Gesetz soll 
die Liste dieser Vorhaben aktualisiert 
werden. Überdies werden weitere gesetz-
liche Regelungen geändert, um eine 
zügige Durchführung der Planungs- und 
Genehmigungsverfahren zu fördern.

Gesetz zur Änderung der 
Justizkosten- und des Rechtsanwalts-
vergütungsrechts (Kostenrechts-
änderungsgesetz 2021)

Wir haben die Erhöhung der Gebühren 
der Justizkosten- und Rechtsanwalts-
vergütung beraten. Mit Blick auf die 
erheblich gestiegenen Kosten für den 
Kanzleibetrieb und im Interesse einer 
Teilhabe der Anwaltschaft an der all-
gemeinen wirtschaftlichen Entwicklung 
sollen die gesetzlichen Rechtsanwalts-
vergütungen um zehn Prozent erhöht 
werden. Dies ist insbesondere wichtig, 
um den Zugang zum Recht auch in der 
Fläche zu gewährleisten. Auch die 
Honorare von Sachverständigen, 
Dolmetschern sowie von Übersetzern 
nach dem Justizvergütungs- und -
entschädigungsgesetz werden auf eine 
marktübliche Höhe angepasst. Weiterhin 
sollen auch die Gerichtsgebühren 
um zehn Prozent angehoben werden, 
um dem Anstieg der Sach- und Personal-
kosten der Justiz gerecht zu werden.

DIE BEIDEN VERGANGENEN WOCHEN IM PARLAMENT

Die schrecklichen Missbrauchsfälle von Lügde, Bergisch Gladbach 
und Münster haben uns gezeigt, dass wir noch entschlossener gegen 
Kindesmissbrauch und Kinderpornographie vorgehen müssen. 
Dass die Bundesregierung heute einen Gesetzentwurf zur besseren 
Bekämpfung der  sexualisierten Gewalt gegen Kinder beschlossen hat, 
ist daher ein lange überfälliger Schritt. Wir begrüßen das Maßnahmen-
paket aus Prävention, härteren Strafen und weitergehenden Er-
mittlungskompetenzen der Strafverfolgungsbehörden. Als CSU im 
Bundestag fordern wir aber noch mehr: Um Straftaten zu verhindern, 
bevor sie passieren, müssen wir mehr in Präventionsprogramme und 
die Ausstattung der Jugendämter investieren. Um die Missbrauchs-
taten im Netz effektiv verfolgen zu können, brauchen wir mehr digitale 
Ermittlungskompetenzen, vor allem eine rechtssichere Vorratsdaten-
speicherung. Und um sicherzustellen, dass Pädokriminelle nie wieder 
beruflich oder ehrenamtlich Umgang mit Kindern haben können, 
brauchen wir einen lebenslangen Eintrag einschlägiger 
Verurteilungen im erweiterten Führungszeugnis.

DER KAMPF GEGEN 
SEXUALISIERTE GEWALT 
GEGEN KINDER FORDERT 
MEHR PRÄVENTION 
UND EINE EFFEKTIVERE 
STRAFVERFOLGUNG

Zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zur besseren Bekämpfung der sexualisierten Gewalt gegen Kinder, 
erklärt der rechtspolitische Sprecher der CSU im Bundestag, Dr. Volker Ullrich, MdB:

Weitere Beschlüsse lesen 
Sie auf Seite 10



VOLKER ULLRICH 9

volker-ullrich.deStand: 20.11.20

TERROR IN EUROPA

Die Anschläge und Terrortaten von 
Paris, Nizza, Wien und Dresden haben 
uns erschüttert. 
Die Bedrohung durch den islamisti-
schen Terrorismus ist reell. Das Ziel der 
Terroristen ist es, die liberale, aufge-
klärte und offene Gesellschaft anzu-
greifen.
Zur dieser offenen, freien Gesellschaft 
gehört auch, die Freiheit des Glaubens 
und der Religion. 
Der Antrag der AfD war dagegen nichts 
anderes als ein Generalverdacht gegen 
weite Teile unserer muslimischen Mit-
bürgerinnen und Mitbürger, was ich 
auf keinen Fall so stehen lassen will. 
Unser aller Gegner ist nicht der Islam, 
sondern das sind gewalttätige Extre-
misten, die unsere gesellschaftliche 
Ordnung beseitigen wollen!

06.11.2020: REDE VON VOLKER ULLRICH 
IM BUNDESTAG: RADIKALER ISLAM

Frau Präsidentin! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die Anschläge und Terrortaten von Paris, 
Nizza, Wien und Dresden haben uns 
erschüttert, und ich denke, dass in dieser 
Debatte noch einmal ein Gedenken an 
die Opfer wichtig ist. 

Die Bedrohung durch den islamistischen 
Terrorismus ist reell. Ziel der Terroristen ist 
es, die liberale, aufgeklärte und offene 
Gesellschaft anzugreifen. Es gilt, diese 
offene Gesellschaft zu verteidigen. Zur 
offenen, freien Gesellschaft gehört auch 
die Freiheit des Glaubens und der Religion, 
aber eben so, wie es sich gebührt in einer 
Verfassungsordnung, nämlich im Rahmen 
der bestehenden Grundrechte, auch der 
Grundrechte anderer. Klar ist: Unser aller 
Gegner ist nicht der Islam, sondern das sind 
gewalttätige Extremisten, die diese Ordnung 
beseitigen wollen.

Das Erschreckende ist: Das liest sich im 
Antrag der AfD anders. Sie stellen fest, dass 
in der Bundesrepublik Deutschland mehrere 
Millionen Muslime leben. So weit, so gut. 
Sie schreiben aber auch - ich zitiere aus 
Ihrem Antrag :

Nicht wenige Muslime vertreten eine Form 
von Islamismus und nutzen das ihnen 
garantierte Recht auf Religionsfreiheit, um 
anderen Menschen ihr radikalislamisches 
Weltbild zu vermitteln.

Das ist nichts anderes als ein General-
verdacht gegen weite Teile unserer musli-
mischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
und das können wir auf keinen Fall 
so stehen lassen. Das ist weder ehrlich noch 
in Deutschland irgendwie akzeptabel. 

Entscheidend ist etwas anderes. Entschei-
dend ist, dass wir nach wie vor wachsam 
sind, dass wir den Sicherheitsbehörden 
vertrauen und dass wir hinter den Sicher-
heitsbehörden stehen. Entscheidend ist, 
dass das geltende Recht angewandt wird 
und dass wir dort, wo es notwendig ist, 
auch nachschärfen, dass wir den Daten-
austausch verbessern und dass wir auch 
deutlich machen, dass die Sicherheits-
behörden hier eine klare Handschrift haben. 
Wichtig sind aber auch Prävention und 
Bildung. Kein Mensch wird als Islamist oder 
als Rassist geboren; Menschen werden erst 
dazu. Wir müssen uns fragen, wo sich Men-
schen radikalisieren. Wir müssen dem begeg-
nen durch Bildung und durch Aufklärung. 

Wichtig ist vor allen Dingen, dass wir nicht 
in die Falle tappen, die uns die Feinde der 
Freiheit stellen, nämlich dass wir in der 
Sprache und im Umgang selber radikal 
werden. Wir müssen vielmehr versöhnen 
und das Land zusammenführen. 
Wir müssen für unsere Werte eintreten und 
all denen eine Absage erteilen, die diese 
Werte nicht leben wollen. Deswegen lehnen 
wir Ihren Antrag mit Fug und Recht ab.                                                    
                                               Herzlichen Dank.
  

29. Oktober 2020: 
Schweigeminute vor der 
französischen Botschaft. 
Wir stehen In Solidaität 
an der Seite unserer 
französischen Freunde. 
Eine islamistische Terrortat 
hat Nizza erschüttert. 
Den Kampf gegen den
Islamismus müssen wir 
in Europa gemeinsam 
und entschieden führen. 
Für eine freie und 
offene Gesellschaft.
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03. November 2020: 
Wir stehen an der Seite Österreichs und verteidigen 
gemeinsam unsere freie und offene Gesellschaft. 
Auch müssen wir gemeinsam handeln. Ein noch 
besserer Datenaustausch in Europa sowie eine 
konsequentere Überwachung von Gefährdern. 
Aber es ist ebenso wichtig dem Hass den Boden 
zu entziehen. Wir dürfen nirgendwo dulden, 
dass Menschen islamistisch radikalisiert werden.

WEITERE 
BESCHLÜSSE AUS 
DEN BEIDEN
SITZUNGSWOCHEN

Beschäftigungssicherungsgesetz

Es setzt die Beschlüsse des Koalitions-
ausschusses vom 25. August 2020 zur 
Verlängerung der vereinfachten Regelun-
gen für den Bezug von Kurzarbeitergeld. 
Bestehende Regelungen werden für das 
Jahr 2021 verlängert. Ab dem 1. Juli 2921 
erfolgt die 100%-ige Erstattung der So-
zialversicherungsbeiträge,  die bis dahin 
schrittweise zurückgefahren werden, nur 
noch für Zeiten beruflicher Weiterbildung 
während der Kurzarbeit. In allen ande-
ren Fällen erfolgt eine Erstattung zu 50 
Prozent der Sozialversicherungsbeiträge 
beim Bezug von Kurzarbeitergeld.

Folgende Gesetze haben wir in den 
vergangenen beiden Wochen 
verabschiedet:

Erstes Gesetz zur Änderung des 
Gesetzes zur Ausführung des Protokolls 
über Schadstofffreisetzungs- und -
verbringungsregister vom 21.Mai 2003 
sowie zur Durchführung der Verordnung 
(EG) Nr. 166/2006

Erstes Gesetz zur Änderung des 
Landwirtschaftserzeugnisse-Schul-
programmgesetzes

Gesetz zur Stärkung der Sicherheit 
im Pass-, Ausweis- und ausländer-
rechtlichen Dokumentenwesen: 
Verhinderung des Morphing

„Morphing“ ist eine Manipulation bei der 
Passbeantragung, bei der mehrere Bilder 
übereinander oder ineinander verarbeitet 
werden. Mit unserem Gesetz sollen an-
schließende unerlaubte Grenzübertritte 
mit einem auf diese Weise manipulierten 
Pass verhindert werden. Künftig wird das 
Passbild ausschließlich entweder digital 
in der Behörde erstellt oder von privaten 
Dienstleistern digital angefertigt und an 
die Behörde sicher übermittelt. Außer-
dem wird zur Vereinfachung der Wieder-
eingliederung von Strafgefangenen in 
die Gesellschaft eine Ausweispflicht für 
diese ab dem dritten Monat vor Haft-
entlassung eingeführt. Schließlich wird 
in Übereinstimmung mit europarecht-
lichen Vorgaben die Geltungsdauer von 
Kinderreisepässen auf ein Jahr verkürzt 
und künftig die Speicherung von zwei 

Fingerabdrücken im Speichermedium des 
Personalausweises verpflichtend.

Gesetz zur Verschiebung des Zensus 
in das Jahr 2022 und zur Änderung des 
Aufenthaltsgesetzes

Als Folge der Corona-Pandemie konnten 
die Vorbereitungen für den Zensus 2021 
nicht wie geplant durchgeführt werden. 
Der Zensusstichtag soll daher durch das 
Gesetz, das wir in zweiter und dritter Le-
sung verabschieden, auf den 15. Mai 2022 
verschoben werden. Damit werden zu-
gleich die Datenlieferungen öffentlicher 
Stellen terminlich angepasst. Für den 
Fall, dass bei einer längeren Fortdauer 
der Corona-Pandemie oder einer anderen 
besonderen Lage eine erneute Verschie-
bung des Zensusstichtags erforderlich 
werden sollte, wird die Bundesregierung 
ermächtigt, mit Zustimmung des Bun-
desrates die notwendigen Anpassungen 
durch Rechtsverordnung vorzunehmen. 
Davon unabhängig wird mit diesem 
Gesetz eine wichtige Änderung im Auf-
enthaltsgesetz vorgenommen. Durch die 
Einführung des neuen Hafttatbestandes 
der „ergänzenden Vorbereitungshaft“ 
soll sichergestellt werden, dass bereits 
abgeschobene Gefährder und strafrecht-
lich erheblich in Erscheinung getretene 
Ausländer, wie beispielsweise kriminelle 
Mitglieder aus Clanstrukturen, die wie im 
Fall Miri entgegen einem bestehenden 
Einreise- und Aufenthaltsverbot uner-
laubt wieder einreisen und einen Asyl-
antrag stellen, in Haft genommen 
werden können. 
                                                             ªªª

26. Oktober - 06. November 2020:
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Gesetze zur Entfristung von Vors-
chriften zur Terrorismusbekämpfung

Die Vorschriften zur Terrorismusbe-
kämpfung, die nach den Anschlägen vom 
11. September 2001 eingeführt wurden, 
werden entfristet. Dies betrifft Befugnis-
se im Bundesverfassungsschutzgesetz, 
dem MAD-Gesetz und dem BND-Gesetz.
Hierbei handelt es sich insbesondere um 
die Auskunftsregelungen für Luftfahrt-
unternehmen, Banken und Telekommu-
nikations- und Telemedienanbieter, der 
Ausschreibung im Schengener Informa-
tionssystem sowie Übermittlungsrege-
lungen bezüglich des BAMF. Zu den 
entfristeten Befugnissen zählen der Ein-
satz von sogenannten IMI-Catchern zur 
Ermittlung der Rufnummer eines vom 
Verdächtigen genutzten Mobiltelefons 
sowie die Sicherheitsüberprüfung von 
Personen in kritischen Infrastrukturen.

Regelbedarfsermittlungsgesetz

Die Leistungssätze in der Grundsicherung 
für Arbeitssuchende, der Sozialhilfe und 
dem Asylbewerberleistungsgesetz wer-
den an die jüngsten Entwicklungen der 
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 
(EVS) angepasst. Auf der Grundlage der 
EVS, die vom Statistischen Bundesamt 
durchgeführt wird, wurden für fünf der 
sechs Regelbedarfsstufen höhere Be-
darfe ermittelt. Neu ist auch, dass 
nunmehr die Kosten für die Mobilfunk-
nutzung im Regelbedarf enthalten sind.

Gesetz zur Beschleunigung von 
Investitionen

Die Umsetzung wichtiger Infrastruktur-
projekte werden beschleunigt. Dazu 
zählen u.a. Vereinfachungen im Raum-
ordnungsrecht und bei der Genehmigung 
der Elektrifizierung von Schienenstrecken 
sowie Maßnahmen zur Beschleunigung 
der Gerichtsverfahren. Darüber hinaus 
werden die verwaltungsrechtlichen Ver-
fahren optimiert, indem Zuständigkeiten 
klarer strukturiert und Regelungen 
zu Spruchkörpern und gesetzlicher 
Anordnung des Sofortvollzugs festgelegt 
werden. 

Gesetz zur Digitalisierung von 
Verwaltungsverfahren bei der 
Gewährung von Familienleistungen

Mit diesem Gesetz werden die recht-
lichen Rahmenbedingungen geschaffen, 
um den Zugang zu drei zentralen Fami-
lienleistungen stark zu vereinfachen: 
Elterngeld, Kindergeld und Namensbe-
stimmung. Ziel ist es, Eltern in der Phase 
rund um die Geburt eines Kindes von 
Bürokratie zu entlasten. Bei zentralen 
Familienleistungen wird mit Zustimmung 
des Antragsstellers der behördenüber-
greifende Datenaustausch ermöglicht, 
so dass die Erbringung von Nachweisen 
vereinfacht wird. Der Gesetzentwurf ent-
hält ferner einige Anpassungen für die 
Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes. 
Im parlamentarischen Verfahren haben 
die Koalitionsfraktionen darüber hinaus 
für die fristgerechte Umsetzung des On-
linezugangsgesetzes wichtige Rege-
lungen beschlossen.

Zweites Familienentlastungsgesetz

Familien leisten gerade in der Corona-
Krise unglaublich viel. Deshalb haben wir 

die steuerliche Entlastung für Familien 
beschlossen: Der neue Kinderfreibetrag 
beträgt insgesamt 8 388 Euro pro Kind 
sowie die Erhöhung des Kindergeldes 
um 15 Euro zum 1. Januar 2021. Auch der 
Grundfreibetrag wird angehoben und die 
Eckwerte des Steuertarifs nach rechts 
verschoben. So wird verhindert, dass die 
Folgen der kalten Progression eintreten. 

Gesetz zur Erhöhung der Behinderten-
Pauschbeträge und Anpassung weiterer 
steuerlicher Regelungen

Die Behinderten-Pauschbeträge wer-
den verdoppelt und zukünftig bereits 
ab einem Grad der Behinderung von 
mindestens 20 gewährt. Zudem werden 
Steuerpflichtige mit einer Behinderung 
durch verschiedene Steuervereinfachun-
gen entlastet. Ziel der Maßnahmen ist 
insbesondere, auch zukünftig die Ver-
einfachungsfunktion der Pauschbeträ-
ge sicherzustellen, Nachweispflichten 
abzubauen und die relevanten Grade der 
Behinderung beim Behinderten-Pausch-
betrag möglichst mit dem Sozialrecht zu 
harmonisieren.
                                                             ªªª

   
  

29. Oktober 2020, 
im Deutschen Bundestag Menschen mit Behinderung haben im Alltag durch 

Medikamente, Behandlungen oder Betreuung hohe 
Kosten. Der Behinderten-Pauschbetrag schafft für 
etwaige Kosten steuerliche Erleichterungen. Heute 
wird der Betrag zum ersten Mal seit 1975 erhöht.   
 Bei einem Grad der Behinde-
 rung von 50% wird der Pausch-
 betrag auf 1.140 Euro steigen, 
 bei 100% auf 2.840 Euro. Darüber
 hinaus wird ein behinderten-
 gerechter Fahrtkosten-Pausch-
 betrag eingeführt. Auch der 
 Pflege-Pauschbetrag wird 
 angepasst.Die Erhöhung ist 
 dringend notwendig, um die 
 Menschen mit Behinderung 
 bürokratisch und steuerlich weit-
 gehend zu entlasten und die 
 steuerliche Gerechtigkeit zu 
 fördern. Ein wichtiger Schritt 
 hin zur Chancengleichheit und   
 Inklusion!



VOLKER ULLRICH 12

volker-ullrich.deStand: 20.11.20

DIE BEIDEN VERGANGENEN WOCHEN IM PARLAMENT

Gesetz zur Stärkung der 
Vor-Ort-Apotheken

Wir haben Maßnahmen zur Stärkung der 
Vor-Ort-Apotheken und damit zur zuver-
lässigen Medikamentenversorgung der 
Bürgerinnen und Bürger beschlosen. Der 
Gesetzentwurf sieht die Festschreibung 
einer Gleichpreisigkeit für inländische 
Apotheken und den ausländischen Ver-
sandhandel vor und führt zusätzliche 
honorierte pharmazeutische Dienstleis-
tungen ein, auf die GKV-Versicherte einen 
Anspruch haben. Des Weiteren werden 
automatisierte Ausgabestationen ein-
geführt und die Vergütung des Boten-
dienstes für Apotheken verstetigt.

Gesetz zur Modernisierung des 
Versicherungssteuerrechts und zur 
Änderung dienstrechtlicher Vorschriften

Das Versicherungssteuerrecht soll in 
systematischer Hinsicht so weiterent-
wickelt werden, dass es auch in Zukunft 
den Anforderungen an ein modernes 
Versicherungssteuerrecht gerecht wird. 
Zudem enthält das Gesetz eine Änderung 
des Bundesbesoldungsgesetzes. Mit der 
Ergänzung wird dem Ziel der Förderung 
des Spitzensports in der Zollverwaltung 
Rechnung getragen: Dazu weist es einen 
Anwärtergrundbetrag für die Laufbahnen 
des einfachen Dienstes aus.

Gesetz zur Modernisierung des Berufs-
qualifikationsfeststellungsgesetzes und 
des Fernunterrichtsschutzgesetzes

Erstes Gesetz zur Änderung des Wind-
energie-auf-See-Gesetzes

Umsetzung der Richtlinien (EU) 
2019/878 und (EU) 2019/879 zur Redu-
zierung von Risiken und zur Stärkung 
der Proportionalität im Bankensektor 
(Risikoreduzierungsgesetz

                                              ∫∫∫

Frau Präsidentin! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die in Artikel 138 der Weimarer Reichsver-
fassung benannten Staatsleistungen sind 
eine Entschädigungspflicht des Staates für 
die Abgabe von kirchlicher, staatsrechtlich 
begründeter Herrschaft im Jahr 1803. Die 
Ursache liegt also nicht in der Religion an 
sich, sondern in der Aufgabe staatlichen Be-
sitzes und staatlicher Herrschaft. 

Gerade weil von 1803 bis 1919 nichts passiert 
ist, hat die Weimarer Reichsverfassung die-
sen Anspruch in die Verfassung aufgenom-
men. Man möchte heute fast meinen, dass 
sich diese Ablöseverpflichtung der Staats-
leistungen zu einer Art Institutionsgarantie 
gewandelt hat, weil beinahe 200 Jahre lang 
nichts passiert ist. Deswegen müssen wir 
sehr sorgfältig mit dieser Frage umgehen. 
Aber in der Tat: Es besteht ein verfassungs-
rechtlicher Anspruch auf die Staatsleistun-
gen, und für uns als Gesetzgeber besteht 
eine verfassungsrechtliche Verpflichtung, sie 
abzulösen. Daran halten wir auch fest. 

Der entscheidende Punkt ist, wie hoch zu-
nächst einmal diese Ablösungen zu bemes-
sen sind. Die Konstruktion, dass das Reich 
oder der Bund die Grundsätze aufstellt und 
die Länder davon betroffen sind, ist deswe-
gen gewählt worden, weil man verhindern 
wollte, dass die Länder aufgrund einer mög-
licherweise angespannten Haushaltslage im 
Jahr 1919 - möglicherweise auch heute - eine 
Entschädigungsregelung wählen, die unter 
dem Wert bleibt, den die Kirchen damals 
verloren haben. Deswegen ist es richtig 
- auch wegen der Einheitlichkeit der ver-
fassungsrechtlichen Ordnung -, hier zu einer 
ordnungsgemäßen Bewertung zu kommen, 
die mir mit dem Faktor von 18,6 nach dem 
Bewertungsgesetz angemessen, fair und ge-
recht erscheint. 

Dennoch sollten wir uns mit den Ländern 
ins Benehmen setzen, inwieweit diese einen 
Zeitplan aufstellen können, um diese Staats-
leistungen abzulösen. Der Punkt ist: Wenn 
wir 500 Millionen Euro jährlich an Staats-
leistungen an die Kirchen bezahlen, dann 
wäre es bei dem Faktor 18,6 im Prinzip nur 

zehn Jahre lang das Doppelte. Es ist insofern 
auch wichtig, dass wir eine zeitliche Abfolge 
für diese Ablösung hinbekommen. Deswegen 
meine Bitte, mit den Ländern zu sprechen. 

Was bleibt, ist Folgendes: Wir halten fest an 
dem Konzept der weltanschaulichen religiö-
sen Neutralität und auch an der Staatsferne 
der Kirchen; der Staat hat sich da nicht ein-
zumischen. Aber wir haben auch das Konzept 
einer wohlwollenden Begleitung von Kirche 
und Staat. Uns ist nicht gleichgültig, wie sich 
die Menschen organisieren; deswegen wird 
diese Gesellschaft auch nach wie vor auf 
diese Prägungen setzen. Die Ablösung der 
Staatsleistungen bedeutet nicht, dass diese 
gewachsene Verbindung zwischen Staat und 
Kirche in Deutschland aufhört, sondern sie 
wird weiter vorhanden sein und noch wach-
sen. Deswegen: Lassen Sie uns über diese 
Fragen konstruktiv diskutieren.

Herzlichen Dank.

05.11.2020: REDE VON VOLKER ULLRICH IM BUNDESTAG
Grundsätzegesetz zur Ablösung von Staatsleistungen
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07. November 2020: Herzlichen Glückwunsch an Joe Biden und 
Kamala Harris. Wir teilen mit den Vereinigten Staaten von 
Amerika gemeinsame Werte und Überzeugungen. Die transatlan-
tische Freundschaft kann wieder stärker gelingen. Ein Sieg der 
Demokratie, aber auch des Respekts, des Stils und des Anstands!

AMERIKA 
HAT GEWÄHLT

04. November 2020: 
Die USA haben gewählt. Mit der letzten 
Nacht liegt ein wahrer Wahlkrimi hinter uns. 
Das Ergebnis wird für die USA, aber nicht 
zuletzt auch für Europa eine richtungs-
weisende Entscheidung darstellen.

07. November 2020: 
Herzlichen Glückwunsch an Joe Biden 
und Kamala Harris. Wir teilen mit den 
Vereinigten Staaten von Amerika 
gemeinsame Werte und Überzeugungen. 
Die transatlantische Freundschaft kann 
wieder stärker gelingen. 
Ein Sieg der Demokratie, aber auch 
des Respekts, des Stils und des Anstands!

11. November 2020: 
Was hat der Wahlausgang für Folgen? 
Wie werden sich die USA aufstellen? 
Welche Auswirkungen hat die Entscheidung 
auf unser transatlantisches Verhältnis? 
Mit dem Transatlantikkoordinator der 
Bundesregierung Peter Beyer MdB zog ich
am heutigen Abend in einem Webex-
Meeting dazu Resümee.
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20. November 2020:
Am Mittwoch haben einige Personen ver-
sucht Abgeordnete an der Abstimmung 
zum 3. IfSG zu hindern und Mitarbei-
ter bedrängt. Diese Personen wurden 
nachweislich von Mitgliedern der AfD 
Fraktion in die nicht öffentlichen Liegen-
schaften des Deutschen Bundestages 
eingeschleußt. Eine solche Hinderung 
an der freien Ausübung des Mandates 
ist zu tiefst undemokratisch und auf 
das Schärfste zu verurteilen. Aus diesem 
Grund haben einige Parlamentarier einen 
offenen Brief an den Bundestags-
präsidenten Wolfgang Schäuble ge-
schrieben, um eine Lückenlose Aufklä-
rung der Vorfälle zu fordern. Auch ich 
habe mich diesem Brief angeschlossen.
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Pressemitteilung vom 12. November 2020:
In einem Schreiben an das Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infrastruktur  (BMVI) 
und Andreas Scheuer hat Volker Ullrich gefor-
dert, eine Streckenbeeinflussungsanlage auf 
der A8 zu errichten, an der AS Adelsried und 
dem AD München-Eschenried in Fahrtrichtung 
München, sowie an der AS Dachau und dem 
AK Augsburg-West in Richtung Augsburg. 
Nun hat das BMVI zugesagt, 37 Mio. Euro 
für dieses Projekt zur Verfügung zu stellen.

Pressemitteilung vom 12. November 2020:
Corona Update: Der Bund unterstützt mit den 
Novemberhilfen v.a die kleinen und mittel-
stänsischen Unternehmen! Sie können bis 
zu 75% des Durchschnittsumsatzes aus dem 
Monat November 2019 geltend machen.
Mehr Infos finden Sie unter:
www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de

Infos zur Antragsberichtigung uvm. finden Sie 
unter: www.bundesfinanzministerium.de

SCHON GESEHEN? 
Meine neue Webseite 
ist online! Alles über 
meine Arbeit als 
Abgeordneter gibt es 
hier zu lesen. Wer mag, 
kann sich auch für den 
Newsletter anmelden. 
Freue mich über ein 
Feedback.

www.volker-ullrich.de
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VOLKER ULLRICH FÜR AUGSBURG UND KÖNIGSBRUNN

17. November 2020: Die Bundeswehr erhält 
38 neue Eurofighter mit Rumpfteilen aus 
Augsburg! Dieser Erfolg entstammt einer 
klaren Forderung aus einem Schreiben an 
Peter Altmaier und Annegret Kramp-Karren-
bauer von Volker Ullrich am 07. Juli 2020 
für den Erhalt der Produktion bei 
Premium Aerotec. Dies sichert gerade in die-
ser schwierigen Zeit nachhaltig Arbeitsplätze 
und kann die tiefen Einschnitte der Luft- und 
Raumfahrtbranche etwas abmildern.

09. November 2020: Die Reichsprogromnacht 
ist ein dunkles Kapitel in unserer Geschichte. 
Synagogen und jüdische Geschäfte wurden in 
Brand gesetzt und jüdische Bürger misshan-
delt, verhaftet oder getötet. Die Erinnerung an 
diese Schandtaten darf niemals verblassen. 
Antisemitismus und Hass darf in unserer 
Gesellschaft keinen Platz haben! 

Kürzlich besuchte ich anlässlich der Einweihung des neuen Lieferzentrums den Augsburger Bau-
chemie-Hersteller PCI Augsburg GmbH. Das Unternehmen beschäftigt über 900 Mitarbeiter und 
zählt damit zu einem der wichtigsten Arbeitgeber in Augsburg! Mich freut es zu sehen, dass die 
PCI Gruppe massiv in den Standort Augsburg investiert und von hier ihre Produkte in die ganze 
Welt exportiert. 
PCI hat es sich darüber hinaus zur Hauptaufgabe gemacht junge Talente auszubilden und an 
sich zu binden. Dabei spielt die Qualität der Ausbildung eine große Rolle, weshalb die Meister-
pflicht bestehen bleiben muss! Für Unternehmen bedeutet der Meister ein Qualitätssiegel für 
die handwerkliche Ausbildung und der Motor für hochqualitative Produkte.
In Berlin setze ich mich dafür ein, dass Augsburg als Industriestandort an Attraktivität gewinnt, 
die Qualität der handwerklichen Lehre nicht leidet, Arbeitsplätze gesichert werden und 
Innovation gefördert wird.


